Klangfarben der Persönlichkeit
Schließen Sie einmal die Augen und stellen Sie sich folgende Situation
vor: Ihr Chef bittet Sie ans Mikrofon. Vor Ihnen sitzen rund 50 Kollegen. Die schweigen. Die starren Sie an, voller Erwartung auf Ihre
Präsentation zur neuen Kampagne. Die Stille klingt fast laut in Ihren
Ohren. Sie wissen, dass der Anzug sitzt und die Technik funktioniert.
Sie sind gut vorbereitet – und doch beschleicht Sie die Angst, dass eines
versagt: Ihre Stimme.
Es ist kein Geheimnis, dass bei jeder Begegnung der erste Eindruck
zählt. Innerhalb weniger Sekunden scannt Ihr Gegenüber die Körperhaltung, den Gesichtsausdruck, die Kleidung. Er beobachtet, ob Sie federnd oder schleichend den Raum durchqueren. Er nimmt Ihr Lächeln in den Mundwinkeln wahr. Ein
Hält Ihre
zugewandter Blick steigert die Punktzahl in diesem Sprint
Stimme, was
um Applaus. Das alles wissen Sie, wenn Sie mit ausufernIhr Auftreten
der Geste sagen: »Herzlich willkommen!«
verspricht?

Die Präsentation ist eröffnet – aber der Erfolg liegt noch in
weiter Ferne. Um ihn zu packen, brauchen Sie einen langen Atem und eine gehörige Portion Rhetorik. Kein Brioni-Anzug und kein Chanel-Kostüm werden Ihnen nutzen,
wenn Ihre Stimme nicht hält, was Ihr Auftreten verspricht. Dann bleibt
es am Ende eine Inszenierung, die wie eine Seifenblase zerplatzt.
Sobald Sie den Mund öffnen, tritt Ihr Styling in den Hintergrund. Es
wird zu einer netten Dekoration, zu einem Sympathiefaktor, der nur
zu Beginn der Präsentation eine Rolle spielt. Aber eine Wertschätzung
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als Gesprächspartner, als Experte Ihres Metiers, erhalten Sie nur, wenn
Ihre Sprache und deren Muster überzeugen. Mit dem ersten Wort, das
Sie an Ihre Zuhörer richten, liegt deren Konzentration auf Ihrem Ton.
Ob Sie gelassen sind oder ob die Töne flattern, ob Sie die Wörter pressen
oder ihnen Resonanz verleihen – Ihre Botschaft gelangt nur mithilfe
Ihrer Stimme in die Köpfe Ihrer Zuhörer. Und seit Aristoteles wissen
wir: Die Stimme ist der Spiegel der Seele. Und darüber hinaus ist sie
jene Note, die Ihr Unternehmen hörbar macht.

Vom Ohr direkt ins Herz
Dank meiner Erfahrung als Schauspieler, Studiosprecher und als
Stimmcoach für die Wirtschaft kann ich heute in einen Methodenkasten greifen, dessen Werkzeuge ich seit 30 Jahren schleife. Ich werde Ihnen die passenden Instrumente zeigen, damit Sie im Business glänzen.
Ich will Sie sensibilisieren für Worte, den Klang und deren Wirkung,
sodass Synapsen im Gehirn entstehen, die letztendlich als Karrieretreiber wirken: Verhandeln mit Partnern, Präsentieren vor Kollegen, Reden vor Publikum. Dazu bedarf es keines Theoriepaukens, vielmehr benötigen Sie den Mut, aufzustehen, auszuatmen und mit dem Charme
Ihrer Persönlichkeit zu sprechen.
Sprache ist ein Wunder und so viel mehr als das Aneinanderknüpfen
von Buchstaben. Mit Ihrer Sprache erstaunen, überraschen, überzeugen Sie andere Menschen. Mit Sprache gestalten Sie Ihr Leben. Aber
Sprache setzt eines voraus: das Hören. Bereits acht Wochen vor der
Geburt unterscheidet ein Baby akustische Signale. Es nimmt sie auf,
speichert sie ab, erkennt sie wieder. Und mit dieser Fähigkeit beginnt
die Sprachentwicklung. Zwar wird es noch einige Monate dauern, bevor die ersten Worte geformt und die Eltern entzückt sind. Zahlreiche
Übungen aus Lallen, Plappern, Leiern, Summen sind nötig, um die Artikulation zu trainieren, um 34 Gehirnregionen sensibel aufeinander
einzustimmen.
Kinder entdecken ihre Stimme lustvoll. Erinnern Sie sich, als Sie früher im Spiel Ihr Kinderzimmer und das ganze Haus beschallt haben, so
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lange, bis ein Erwachsener rief: »Kannst du mal leise sein?« So wurde
vielleicht auch Ihnen mit den Jahren das kräftige, raumfüllende Reden
abtrainiert, und das ist schade. Holen Sie sich dieses Gefühl von damals
zurück, denn Sie können Ihrer Stimme Klang und Farbe geben. Diese
Fähigkeit ist Ihnen schlichtweg angeboren.
Kaum ein Training zeigt einen schnelleren Erfolg als das Arbeiten mit
der Stimme. Und vor diesem Hintergrund wundert es mich, wie viel
Mühe Unternehmen aufwenden, um ein Corporate Design zu entwerfen, um eine visuelle Präsenz auf allen Kanälen zu erreichen, während
das akustische Unternehmensbild tonlos bleibt.
Ich will Sie mit diesem Buch ermutigen, dem wunderbaren Instrument
Stimme einen weiten Raum in Ihrer Kommunikationsstrategie zu geben. Und ich will Ihnen gleichzeitig die Hemmung vor langwierigen
Übungseinheiten à la Korkensprechen und Konsonantenplappern nehmen. »Stimmtraining für die Wirtschaft« braucht keine Atemübungen,
sondern einen ganzheitlichen und effizienten Ansatz. Mit Gespür für
die eigene Achtsamkeit. Mit Rücksicht auf den prallen Terminplan. Mit
authentischen Geschichten aus dem Berufsalltag. Ich will Sie mit dem
Thema Stimme umgarnen, auch wenn Sie kein Verkäufer sind. Und ich
verspreche Ihnen eine innere Balance und ein gesundes Selbstbewusstsein in allem, was Sie tun. Denn die Stimme ist ein Teil von Ihnen und
steht in einem Zusammenhang mit Aktivitäten wie Atmen, Bewegen,
Denken.
Ich schlage in diesem Buch einen dramaturgischen Bogen über die fünf
Phasen eines Verkaufsgesprächs – vom Erstkontakt bis zum Abschluss.
Dabei werden Sie tief in meinen Erfahrungsschatz hineinblicken: Die
Übungseinheiten wecken Ihren Sinn für die Stimme, die Methoden
unterstützen Sie, Ihre Stimme professionell einzusetzen. Ich verspreche
Ihnen: Sie werden Ihre Leidenschaft für die Sprache entdecken. Wenn
Sie nun sagen, ein Verkäufer müsse überzeugen und sonst nichts, dann
entgegne ich Ihnen: »Ja, aber bitte mit dem Wissen um die Rhetorik
und indem er seinem Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnet.«
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Wenn Sie einem Begriff begegnen, den Sie nicht kennen, nutzen Sie
das Glossar am Schluss dieses Buches. Hinzu kommt: Experten verschiedener Branchen werden Sie in diesem Buch in Interviews mit Berichten aus der Praxis inspirieren. Voice sells! Erst durch die Sprache
der Mitarbeiter erhält die Unternehmenskultur ihre Klangfarbe, und
die schwingt durch alle Etagen, von der Telefonzentrale bis hoch hinauf
zum CEO.

Der Weg zu sich selbst
Eine Verona Pooth im Callcenter kann ohne Promifaktor nicht zum
Kauf verführen. Irina von Bentheim hingegen, die als Synchronsprecherin von Sarah Jessica Parker in »Sex and the City« mitten ins Herz
hineinspricht, ist wie Balsam für die Ohren. Warum? Weil sie die verschiedenen Töne aus laut und leise, voll und zart, traurig und fröhlich
miteinander verwebt zu einer Melodie, von der wir uns gerne berühren
lassen. Diese Vielfalt mutet intelligent und emotional an. Die Attitüden
von George Clooney wären ohne die Lässigkeit im Ton nur halb so
schön. Allein durch das Hören ahnen Sie, wann und warum er die Knie
seiner Filmpartnerin schlottern lässt.
Kurz gesagt: Die Stimme ist der Schlüssel zum Erfolg. Öffnen wir Kapitel für Kapitel und Akt für Akt die Türe ein Stück mehr, um am
Ende mit Leichtigkeit und Freude vor Menschen und mit Menschen zu
sprechen. Gehen wir gemeinsam die Schritte vom Erstkontakt bis zum
Verkaufsabschluss. Ich muss kein Hellseher sein, um bereits jetzt zu
wissen: Der Weg durch die Seiten dieses Buches wird ebenso ein Weg
zu Ihnen selbst, zu Ihrem Potenzial sein.
Ihr
Arno Fischbacher
Übrigens, bevor wir starten: Mir liegt die Wertschätzung gegenüber
Frauen und Männern gleichermaßen am Herzen. Dennoch verzichte
ich auf Doppelkonstruktionen, um den Fluss des Textes nicht zu unterbrechen.
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Warum das Callcenter schon
ab der ersten Silbe nervt
Die Stimme am Telefon kann eine Eintrittskarte in die Unternehmenswelt sein – oder die Türe im Bruchteil einer Sekunde zuknallen. Im
Fachjargon heißt das: Ein Telefonat ist immer heiß, weil die Kommunikation mit einem Unwillen beginnt. Denn das Klingeln im BusinessAlltag stoppt den Arbeitsfluss. Es stört die Konzentration. Mit jedem
Anruf dürfen Sie sicher sein: Bereits vor dem Abnehmen des Hörers
wird der andere ein Detail suchen, um das Gespräch zu beenden. Schon
die erste Silbe nervt. Es sei denn, sie trifft jene Rille, die im Gehirn für
Wohlklang steht.

Ein magischer Moment
In meinem Stimmcoaching für die Wirtschaft begrüße ich die Teilnehmer mit Respekt. Ich beobachte jeden Schritt. Ich studiere die Gestik
und Mimik, will die Besonderheit des Charakters erahnen. Wie ein
Regisseur auf der Theaterbühne erkenne ich das kleinste Zucken im
Gesicht, das Nervosität verrät, das Wippen im Gang, das Nesteln am
Blazer-Zipfel, das Räuspern, bevor der Mund sich öffnet. Ein Coach
muss neugierig darauf sein, ein weites Persönlichkeitsspektrum zu entdecken, er muss wachsam sein für die Palette aller Eigenarten eines
Menschen.
Für mich sind Ihre ersten Sätze von außergewöhnlicher Bedeutung.
Damit geben Sie mir einen Eindruck von Ihrem Temperament. Damit
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lassen Sie manchmal sogar Ihre Art von Humor aufblitzen. Ich bündele
für diesen Augenblick meine gesamte Konzentration, um Ihr Potenzial zu hören und zu sehen, um Ihre Souveränität zu erkennen, um
schädliche Angewohnheiten zu identifizieren. Schwächelt Ihre Stimme, dann überlasten Sie vielleicht die Stimmlippen Ihres Kehlkopfes,
dann deutet sich eine Verspannung im Schulter- und Nackenbereich
an. Kommt mir Ihre Stimme frei und freudig entgegen, dann ist Ihre
Körperhaltung lebendig und locker, Ihre gedanklichen Filter sind geöffnet für unser Gespräch. Die ersten Sätze sind von immenser Tragweite
in Meetings, Präsentationen und Telefongesprächen. So akzentuieren
Sie Ihre Persönlichkeit.
Sicherlich kennen Sie diese magischen Momente, die das graue Einerlei ein wenig bunter färben können. Für eine Weile. Dann weckt eine
Begegnung gar Sehnsüchte. In Ihrem Gehirn blitzt sofort das Glückszentrum auf, wenn Ihnen eine Person sympathisch ist. Dieses quirlige
Areal versteckt sich im Mittelhirn und steht ständig auf Empfang. Es
lechzt geradezu nach Aktivität, um den Glücksstoff Dopamin zu versprühen. Die Krux ist nur: Dieses Glückszentrum ist launig. Gleich einer Diva stoppt es den Boten-Ausstoß bei der kleinsten Irritation. Dabei
geschieht Folgendes: Sie sehen die Person Ihrer Begierde mit weiten
Pupillen an. Sie schmelzen dahin in Erwartung einer sanften Stimme.
Aber – Ihnen schrillt ein Tonsalat entgegen. Das Glückszentrum ist verwirrt. Es bremst den Dopaminwirbel. Stattdessen schießt Adrenalin ins
Blut. Ihr altes Reptiliengehirn – seit Menschengedenken fürs Überleben zuständig – ruft: »Alarm!« In weniger als 0,25 Sekunden verwandelt sich Ihre Verzückung in Fluchtgedanken: Sie drehen den Körper
zur Seite. Sie wollen weg. Diese Stimme schmerzt im Ohr.
Nicht nur in magischen Momenten endet ein Gespräch oft vor dem
ersten Satz. Verliebte, die sich in die Augen sehen, die schweigen – da
würden Worte stören. Aber diese Kapriolen aus Faszination, die keiner
Stimme bedürfen, die sind die Ausnahme von der Regel. In allen anderen Begegnungen gilt: Ihr erster Satz ist der Türöffner zum Gespräch.
Und diese Tatsache kann am Telefon zu einem Drama führen. Wenn
sogenannte Profis in Callcentern ihre Worte leiern und mit der Stimme
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schlampen, dann machen die Filter im Gehirn des Gesprächspartners
dicht. Die Botschaft dringt nicht durch. Jede Nachlässigkeit in der Stimme ist am Telefon für den anderen erlebbar. Es ist ein Trugschluss zu
denken, dass Ihr Telefonpartner nicht hört, was er nicht
sieht. Ihre Stimme verrät, ob Sie parallel E-Mails lesen,
Kalender bemalen oder die Fingernägel feilen.
Viele Coachs erheben an dieser Stelle den Zeigefinger
und erinnern an die kluge Studie des US-Verhaltensforschers Albert Mehrabian aus den 1970er-Jahren. Seine
Formel für die Bestandteile der Kommunikation heißt:
Der Gesprächserfolg wird zu 7 Prozent vom Inhalt, zu
38 Prozent von der Stimme und zu 55 Prozent vom Aussehen beeinflusst.

Ihr erster
Satz ist der
Türöffner zum
Gespräch.

Ich interpretiere diese Aussage vor dem Hintergrund moderner Gehirnforschung anders und sage: Es geht nicht um mehr oder weniger Prozente der Wirkung. Die Reihenfolge der Verarbeitung im Gehirn macht
den Unterschied! Klar, dass beim Telefonieren die Stimme das Geschehen prägt. Es hüpfen ja keine Inhalte aus dem Telefonhörer, es ist das
gesprochene Wort, das zählt. Der pure Klang regt an – oder auch nicht.
Ob Ihre Stimme die Türen öffnet, das entscheiden einzig Sie, indem Sie
im Gehirn alle Weichen auf Wohlgefühl, auf Wertschätzung stellen.
Das geschieht immer dann, wenn Sie fernab von einer Funktionsmentalität sprechen und sich vielmehr mit gerader Haltung und mit Einfühlsamkeit dem Menschen am anderen Ende der Leitung zuwenden.
Zu diesem Aspekt gesellt sich ein weiterer: Außenreize werden von der
Wahrnehmung radikal aussortiert.
Wir sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten unsere Umwelt. Und
etwas in uns gleicht die Eindrücke sofort mit unseren inneren Programmen ab. Wichtig oder unwichtig? Nützlich oder entbehrlich? Alles, was
nicht allerhöchste Priorität hat, das verschieben wir als subliminale
Wahrnehmung, als unterschwelliges Bauchgefühl in vage Regionen.
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Mannigfaltige Reize umwerben Sie täglich. Ihr Leben lang. Elf Millionen Bits pro Sekunde gieren nach Beachtung. Das Auto, das vorbeirast.
Die E-Mail, die aufblinkt. Der Kollege, der anklopft. Die Haut, die juckt.
Der Kaffeeduft, der an die Pause erinnert. Und die Stimme, die gerade aus dem Telefon tönt. All das will wahrgenommen und verarbeitet
werden. Das Gehirn minimiert diese Flut radikal auf 40 Bits und filtert
auf Höchstleistungsniveau ohne Unterlass Informationen aus. Nur das,
was übrig bleibt, wird von uns bewusst wahrgenommen. 24 Stunden
täglich arbeiten diese Filter. Unsere Wirklichkeit tickt also anders als
unter den Laborbedingungen, die Albert Mehrabian seinen Probanden
bot. Im wahren Leben geht es, wenn wir gesprochene Worte hören,
immer zuerst:
1. ums Überleben, dann
2. um die Prüfung der sozialen Aspekte wie Sympathie, Gefühle
oder Rangordnung und erst zuletzt
3. um die Worterkennung.
Das heißt: Zuerst verstehen wir das Wie, dann erst das Was. Es dauert
beim Zuhören bemerkenswerte 0,25 Sekunden, bis der Sprachspeicher
des Gehirns meldet: »Wort erkannt!« Der Tonfall hat uns aber schon
vorher gesagt, wie wir das Wort zu verstehen haben.

Grundlagen des Drei-Gehirn-Modells
Mein Drei-Gehirn-Modell soll Ihnen den Einfluss der Stimme in Alltag
und Business verdeutlichen. Die Stimme ist für Ihre Ausstrahlung, für
Ihren Erfolg von größter Bedeutung. Lassen Sie sich mit mir ein auf
eine kleine Reise ins Gehirn.

1. Reptiliengehirn oder Stammhirn
Es ist seit Menschengedenken für Flucht, Abwehr, Angriff und Jagen
zuständig. Über 3,5 Millionen Jahre gewachsen, weist es breite Nerven-
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bahnen auf. Das Stammhirn lauert und reagiert sofort. Manchmal kann
das Leben retten. Es ist zuständig für Verteidigung und Angriff, für ein
Totstellen in aussichtslosen Situationen. Es lässt sich leiten von dem
Gefühl der Lust oder Unlust und ist in seinen Entscheidungen schnell,
klar, unreflektiert.

!

In einem Gespräch sollten Sie keine Gefahren erzeugen.
Das würde jeden verschrecken. Steigen Sie also sanft in Ihr
Thema ein. Erzeugen Sie zunächst eine Wohlfühlatmosphäre,
um das Reptiliengehirn zu beruhigen.

2. Säugetiergehirn oder limbisches System
Das limbische Gehirn ist unsere emotionale Schaltzentrale. Hier prägen sich Verhaltensmuster, Empfindungen, Lernweisen und Gedächtnisbildung ein. Hier werden Beziehungen reguliert. Die Leichtigkeit des
Seins ist in diesem Bereich spürbar und das innere Kind freut sich auf
Kreativität, auf Humor und Blödeln.

!

Das Glückszentrum ist hier verborgen, jede spontane Bereitschaft
zum Kaufen wird in dieser Region getroffen.

3. Kortex – die Großhirnrinde
Die Großhirnrinde ist der jüngste Teil in der Entwicklungsgeschichte
des Gehirns. Sie wächst mit den Eindrücken, die die Welt bietet. Sie
erfasst und bewertet, unterscheidet Bedeutsames von Überflüssigem.
Im Kortex sitzt das, was wir Verstand nennen. Alles läuft hier auf kognitiver Ebene: Logik, Sprache, und der innere Kritiker, der Mahner,
meldet sich von dieser Stelle aus zu Wort.

!

Erreichen Sie Aufmerksamkeit durch intelligentes
Storytelling.
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Kortex
Limbisches System
Stammhirn

Abbildung 1: Das Drei-Gehirn-Modell

Vom Schall zum Wort
Mich faszinieren neurowissenschaftliche Erkenntnisse und ich werde
nicht müde, sie in mein Coaching einzuarbeiten und auf die Stimme zu
übertragen. Schon wenige Kniffe genügen, um eine zugewandte Haltung des Zuhörers zu erreichen und ihn auf das Thema einzustimmen.
Ich gebe zu, das Gehirn-Modell ist mit grobem Stift gezeichnet. Aber es
erleichtert erste Einblicke in den Gefühlskosmos der Menschen. Sein
Ort ist unter dem Schädel. Rund 1,5 Kilo schwer, macht das Gehirn
einen Bruchteil des Körpergewichts aus. Und dennoch vollzieht sich
völlig unbemerkt ein Wunder, 84 400 Sekunden täglich, ohne Unterbrechung, ein Leben lang. Das Gehirn speichert, was wir erleben. Was
uns wichtig ist, vergisst es niemals wieder.
Bei Helmut Kettenmann und Meino Gibson heißt es: »Es ist schon eine
etwas unheimliche Vorstellung, dass aus der Information der Gene so
viele Nervenzellen entstehen wie Sterne in unserer Milchstraße sind,
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dass diese Nervenzellen Tausende von Verbindungen haben, die alle
individuell sind, und dass dieses Netzwerk sich Zeit unseres Lebens
ständig ändert.«
Ohne Ihre Stimme wäre es still. Sie könnten nicht kontern, nicht
kämpfen. Mit Worten. Sie könnten nicht die Ja-Straßen in den Köpfen
der anderen aktivieren. Ich habe Ihnen einen kleinen Exkurs in die
geheimnisvolle Welt des Gehirns versprochen. Nun ist es soweit.

!

		 Denken Sie beim nächsten Verkaufsgespräch an die Millionen
Möglichkeiten, um ein Lächeln und Nicken zu erreichen, um die
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und mit einem guten Ergebnis
zu enden. Ihre Stimme ist dazu der Türöffner.

Was passiert, wenn die Stimme stimmt? Dann ermöglicht sie ein wertvolles Gespräch. Dann öffnet sich die Unternehmenstüre weit. Dann
erhält das Pressestatement des CEO ein hohes Gewicht und die Mitarbeiter finden den direkten Zugang zum Kunden.
Ob Ihnen ein Sprechen mit Nachhall gelingt, hängt von Ihrem Wissen
um die geheime Macht der Stimme ab. Und die hinterlässt Spuren im
Gehirn. Es dauert nur einen Wimpernschlag lang, bis Ihr Gehirn eine
Botschaft bewertet hat. In dieser Mini-Sequenz leisten die grauen Zellen Großartiges: Sie wandeln Schallwellen in Worte. Sie prüfen Reize
auf Relevanz. Sie geben dem Sprachmuster eine Bedeutung. Am Telefon zum Beispiel passiert Folgendes:
Die Stimme des anderen kommt Ihnen nah, sehr nah. Sie müssen sie
nicht orten. Die Töne fließen als Amplituden direkt in Ihre Ohrmuschel, durchströmen das Trommelfell, gelangen in die Hörschnecke,
tangieren den Hörnerv und landen mitten in Ihrem Stammhirn. Mit
dieser Landung wandeln sich die Schallwellen zu elektrischen Aktivitäten. Nun bewertet Ihr Gehirn der Reihe nach alle empfangenen Reize.
Ob sie den Mandelkern passieren und das Angstzentrum durchschleusen dürfen, wird für Ihr Gespräch von entscheidender Tragweite sein.
Denn bei positiver Wertung kommt das limbische Gehirn ins Spiel, jene
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Region, die egoistisch sein kann, die zum Schauspielern neigt und gerne blödelt. Sie will Beziehungen herstellen, und wenn alles gut läuft,
dann öffnen sich jetzt die Filter zum Kortex. Wunderbar – Sie haben es
bis zur Denkregion geschafft, der Kopf ist frei für Sachthemen. Endlich
wird Ihr Schall zur Sprache.
Im Kortex, dem jüngsten Gehirnteil, motivieren die Worte zum Nachdenken und Analysieren, zu einer Reaktion. Diese Vorgänge bilden
Synapsen, die eine Weile abrufbar bleiben. Übrigens: Bei negativer
Wertung wird die Botschaft gelöscht. Das alles läuft für Sie völlig unbewusst ab. Und das ist gut so. Bei der täglichen Rasanz an Informationen
würden Sie ansonsten schlichtweg verrückt.

Der akustische Business-Anzug
Ihre Stimme ist Ihre hörbare Körperhaltung und sie ist ebenso die
hörbare Facette Ihrer Unternehmenskommunikation. Vor diesem Hintergrund sollten die Sprachmuster der Mitarbeiter den gleichen Stellenwert erhalten wie Briefe und Broschüren. Die Stimme sollte mit
der gleichen Intensität fein geschliffen werden wie jeder Satz, der Ihr
Unternehmen verlässt. Für den Schliff Ihrer Stimme am Telefon bedarf
es nur eines geringen Aufwandes. Zum Beispiel den, den Sie für die
folgende Übung benötigen.

Übung: Schleifen Sie Ihre Stimme
 Bevor Sie den Hörer das nächste Mal abnehmen, finden Sie Ihren Eigenton.
Der kommt aus der Tiefe des Zwerchfells, dem zentralen Atemmuskel im
Körper. Wie eine Kuppel spannt sich das Zwerchfell von den Rippen bis zum
Kreuz, senkt sich und beatmet uns. Brummen Sie ein paarmal »Mmh, mmh
mmh«, um sich aufzuwärmen. Kein Muskel funktioniert im Kaltstart. Spüren
Sie die angenehme Note?
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 Nun stellen Sie sich Ihren Zuhörer vor. So wie ein Autor ein Bild vom Leser
entwirft, so malen Sie sich in Gedanken ein Bild von Ihrem Zuhörer. Greifen Sie
dabei zu Farben von heiterer Anmutung.
 Stimmen Sie sich ein auf einen angenehmen Dialog. Nehmen Sie mit Freude
den Telefonhörer in die Hand. Spüren Sie Ihre Intention, aus diesem Moment
das Beste zu machen, was möglich ist.
 Ihre Stimme erhält einen zusätzlichen Motivationsschub, wenn Sie sich im
Stuhl selbstbewusst aufrichten. Und wenn Sie gar aufstehen und mit Händen
Ihren Inhalt betonen. Das merkt der andere. Sie vermitteln unverkennbar: »Ich
bin da.« Er hört Ihr Lächeln. Und dieser sanfte Reiz wird im Gehirn den Filter
für positive Gefühle durchlässiger machen. Ihre Stimme landet genau dort, wo
Sie das wünschen: im Schaltzentrum für Motivation und manchmal im Glückszentrum.

Gratuliere. Sie haben gerade die Türe zur Unternehmenswelt geöffnet.
Bleiben Sie, hören Sie nicht auf, sich dem anderen zuzuwenden durch
Fragen und Argumente. Ihr Gesprächspartner wird lauschen und abwägen.
Sie entscheiden, ob Sie einen ersten Händedruck in eine gewinnbringende Beziehung wandeln, welche Figur Sie in Ihrem akustischen
Business-Anzug abgeben. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Stimme und
Worten die Ja-Straße im Kopf Ihres Partners finden und damit seine
emotionale Glühbirne aufleuchten lassen.
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